
Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW. 

KFW-DEVELOPMENT RESEARCH 

Entwicklungspolitik 
Kompakt 

    

 

 
 

 

Der Aufbau sozialer Infrastruktur ist kein 

klassisches Betätigungsfeld für private Inves-

toren. Dies liegt vor allem daran, dass für die 

Nutzung dieser Infrastruktur in der Regel 

keine, bzw. keine kostendeckenden Gebühren 

erhoben werden, so dass ein Engagement für 

einen privaten Investor wirtschaftlich unattrak-

tiv ist. Die Finanzierung sozialer Einrichtungen 

ist daher traditionell Sache der öffentlichen 

Hand.  

Dies soll sich nach den Vorstellungen des 

Center for Global Development (CGD) und 

der Nichtregierungsorganisation Social Finan-

ce nun mit Einführung der Development Im-

pact Bonds (DIB) ändern, mit deren Hilfe 

Investitionen in soziale Sektoren der Entwick-

lungsländer für private Investoren attraktiv 

gemacht werden sollen.  

Wie funktionieren DIBs? 

DIBs sind eine auf den Entwicklungsländer-

kontext angepasste Form des „Social Finan-

ce“ - Konzepts, bei dem private Investoren die 

Bereitstellung einer sozialen Infrastruktur 

finanzieren und (gegebenenfalls gemeinsam 

mit entsprechenden Dienstleistungsanbietern/ 

NRO) für den Betrieb des Projekts verantwort-

lich sind.  

Zu Beginn werden gemeinsam mit der öffent-

lichen Hand Ziele (auf der Wirkungsebene!) 

definiert, die im Rahmen des Projekts erreicht 

werden sollen: zum Beispiel die Zahl erfolg-

reicher Schulabsolventen einer neugebauten 

Schule oder die Eindämmung von Krankhei-

ten durch erfolgreich durchgeführte Impfpro-

gramme.  

Nach einer ex ante bestimmten Projektlaufzeit 

wird durch eine unabhängige Organisation/ 

NGO anhand von vorher festgelegten Indika-

toren die Zielerreichung gemessen. Ist das 

Projekt erfolgreich und die vereinbarte Ziel-

marke erreicht, erhält der Investor von der 

öffentlichen Hand zusätzlich zu seinen Investi-

tionskosten eine Prämie. Scheitert das Projekt 

jedoch, so verliert der Investor einen Teil oder 

seine gesamte Investition.  

Während die Social Finance - Idee sich auf 

leistungsfähige, staatliche Strukturen in In-

dustriestaaten konzentriert, können bei den 

DIBs neben den öffentlichen Verwaltungen 

der Entwicklungsländer auch die Geber als 

(Ko-) Financiers und Garanten für die Einlö-

sung der Zahlungsverpflichtungen stehen. 

Welche Vorteile bieten DIBs? 

DIBs entlassen die öffentliche Hand nicht aus 

der Verantwortung für die Bereitstellung und 

Finanzierung einer sozialen Dienstleistung 

(zumindest für den nicht von Gebern finan-

zierten Anteil). Die Vorteile der DIBs liegen 

vor allem in der Erfolgsrisikobeteiligung des 

Privatsektors und in möglichen Effizienzge-

winnen: Der Investor hat nicht nur ein Interes-

se an der Erstellung der Infrastruktur, sondern 

auch an den Wirkungen, die aus dem erfolg-

reichen Betrieb der Infrastruktur resultieren.  

Erste Erfahrungen werden in OECD-

Ländern gemacht 

Bislang existieren DIBs nur auf dem Papier, 

aber für Social Finance Vorhaben gibt es in 

verschiedenen Industrieländern erste Pilotpro-

jekte. So hat sich 2010 das britische Justizmi-

nisterium bereit erklärt, ein Programm zur 

Reintegration straffällig gewordener Jugendli-

cher mit Hilfe privater Investoren zu finanzie-

ren. Insgesamt 17 private Investoren finanzie-

ren mit etwa 6 Millionen Euro vier Umset-

zungsagenturen, die gemeinsam die jungen 

Straffälligen betreuen. Bei Erfolg, der an der 

Anzahl erneut straffällig gewordener Teilneh-

mer des Programms gemessen wird, zahlen 

das Justizministerium gemeinsam mit dem Big 

Lottery Fund eine Gewinnprämie an die Inves-

toren aus. Weitere Projekte werden in Kana-

da, den USA und Australien durchgeführt.  

Welche Probleme gibt es? 

Zunächst stellt sich das Problem, ex ante ei-

nen fairen Preis für die erwarteten Wirkungen 

festzulegen, der ausreichend attraktiv ist, 

damit private Investoren sich engagieren, der 

aber niedriger als die Kosten bei klassischer 

staatlicher Leistungserbringung ist, so dass 

der Staat von den erhofften Effizienzgewinnen 

auch profitiert. Gerade in ärmeren Entwick-

lungsländern kann die Kombination von un-

sicheren Rahmenbedingungen und langen 

Projektlaufzeiten aber zu so hohen Risiko-

kosten für den Investor führen, dass sich das 

Projekt letztlich für beide Seiten nicht lohnt 

und deshalb gar nicht erst zustande kommt. 

Weitere Herausforderungen bestehen darin, 

dass die erwarteten Wirkungen später mög-

lichst objektiv messbar und möglichst unmit-

telbare Folge des Projekts sein sollten, so 

dass die Prämienzahlung für den Investor 

kalkulierbar und nicht zum Lottospiel wird. 

Die Erfahrungen, die in der Vergangenheit 

bereits mit ähnlichen Konzepten des Results-

Based Financing oder im Bereich der kom-

merziellen Infrastruktur (z.B. „Build-Operate-

Transfer (BOT)“ - Modelle für Mautstraßen 

oder Wasserwerke) gemacht wurden, zeigen, 

dass die Konzeption und das Monitoring solch 

komplexer Konzepte hohe Ansprüche an die 

staatlichen Kapazitäten stellt. Die induzierten 

Transaktionskosten können den erwarteten 

Effizienzvorteil deutlich zusammenschrumpfen 

lassen oder sogar gänzlich zunichte machen. 

Auch die Geber müssten sich umstellen und – 

entgegen heutiger Praxis – zu einem langfris-

tigen Engagement als Garant bereit sein. 

Fazit 

DIBs stellen eine theoretisch attraktive und 

innovative Form der Finanzierung von sozia-

len Dienstleistungen dar, die unter den typi-

schen Rahmenbedingungen vieler Entwick-

lungsländer aber nicht so einfach umsetzbar 

sein dürfte. Um dem Konzept zum Durch-

bruch zu verhelfen wäre ein erfolgreicher 

Pilotfall (unter günstigen Rahmenbedingun-

gen bezüglich der Länder- und Sektorenwahl) 

sehr hilfreich, der dann schrittweise weiter-

entwickelt und auf andere Kontexte übertra-

gen werden könnte. ■ 
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